
Stellenausschreibung

Wir sind ein innovatives, mittelständisches Unternehmen und seit  
über 60 Jahren als Hersteller von elektro mechanischen Schalt geräten  
erfolgreich auf dem Weltmarkt tätig.

Als stetig wachsendes Unternehmen suchen wir für unser Hauptwerk  
in Norden zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

-------------------------

Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
in einem international ausgerichteten Unternehmen, Weiterbildungs- 
möglichkeiten und Aufstiegschancen, geregelte Arbeitszeiten im Gleitzeit-
system, Firmenfitness und ein hervorragendes Betriebsklima inmitten eines 
sympathischen und kreativen Teams.

-------------------------

Spricht diese Tätigkeit Sie an?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen zu, bevorzugt online unter 
karriere.doepke.de oder per E-Mail.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Mitarbeiter (m/w/d) für den  

technischen Vertrieb international
Sie arbeiten in enger Abstimmung mit der Bereichsleitung Vertrieb International 
und Gebietsverkaufsleitern International zusammen.
Sie akquirieren internationale Neukunden und übernehmen die Betreuung und 
technische Beratung unseres Kundenstamms im Ausland.
Sie arbeiten eng mit unseren Vertretungen im Ausland zusammen.
Sie führen eine kontinuierliche Marktbeobachtung durch, um die Neugewinnung 
von Kundenprojekten zu sichern.
Planung, Inbetriebnahme und technischer Support unserer Produktpalette sind 
Kernaufgaben Ihrer Tätigkeit.
Bereits vorhandene Kundenprojekte unterstützen Sie mit technischen Kenntnissen 
und bauen diese vertrieblich weiter aus.
Sie bringen Freude und Begeisterung bei der Ausarbeitung und Durchführung  
von Schulungen mit.
Repräsentant der Marke Doepke in der täglichen Arbeit und auf Messen zu sein,  
ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Aufgabengebiets.
Zu Ihren Aufgaben zählt die Ermittlung der bestehenden Normensituationen  
in den Zielmärkten.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Elektronik- und/oder Technikbereich.
Idealerweise haben Sie eine Weiterbildung zum Elektromeister erfolgreich absolviert.
Gute MS-Office Kenntnisse sind für Sie selbstverständlich.
Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Sie bringen eine ausgeprägte Reisebereitschaft mit.
Sie kommunizieren mit Begeisterung und bringen eine „Hands-on-Mentalität“ mit.
Teamfähigkeit, Lösungsorientiertes Handeln und persönliche sowie berufliche Integrität  
sind für Sie keine Fremdwörter.

Ihre Aufgaben -------------------------------------

Ihr Profil -----------------------------------------------
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Doepke Schaltgeräte GmbH 
Personalabteilung
Ina Steinblock
Stellmacherstraße 11
26506 Norden

T --------------- +49 (0)49  31 1806-133
@ --------------- bewerbung@doepke.de

www ------ doepke.de


